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Beitrckge zur Kritik und Erklarung der Thes, 
mophoriaznsen des Aristophanes und der 

Scholien zu diesem Stncke. 

Auf die Fragc des Mncsilochus: Du meinst, ich soll we- 
der horen, noch sehen?, erwiedcrt Euripides V8. N. 12. 

L^ov ,«^r' ttzevliee^, .«i)H o^«^ ' kv !<i3' ore. 

Der neueste Herausgeber der Thesmophoriazusen, Fritzsche, tadelt die 

Erklarungcn der Gelehrtcn und des Scholiastcn: «^r/ ^o^ kl7,et> 
ryv ttxovlev xae c!^«^ ce?ie rov ilt//r' axovktv ^e/j'^' ttsi<3^', und 

ubersetzt die angefuhrten Verse so: ?»1leri8. Ram nalura lwrum 
altmiu8 (in animo kabot »ut nu6iro, aut viclero) <jiver8» e^t 
u nkulro, »b eo, 8l noczuo autliil8, neo vi<loa8: probe koo te- 
,wn8 velim. Datz diese Erklarung unrichtig ist, geht aus dem Fol- 
genden hervor. Denn auf die Frage des Mnesilochus , wie denn 
dies verschieden sei, antwortet Euripides, der Aether habe es geschie- 
den, indem er verschiedene Wertzcuge fur die beiden Sinne geschaf- 
fen habe, zuerst das Auge fur das Sehen, alsdann das Ohr fur das 

Horen. Da dies eine Antwort auf die Worte ?lw5 /co^^ ; ist, 
so find wir genothigt, das erste )<w^/5 des Euripides in dem Sinne, 
den er sclbst angiebt, zu fassen, dast es sich namlich auf die Vcr- 

schiedenheit beziehe , die dem Echen und Horen von Natur zu- 
komme. Hieran schlie^t sich em zweites Arglnncnt gegcn Frihsche. 
Nach seiner Erklarung ist H ̂ pv<7t5 ohne alle Bedeutung. Nicht die 
Natur des entweder Horens oder Eehens ist verschic- 
den von dem weder Horen noch Sehen, sondern es war ein- 

fach zu sagen: das entweder Horen oder Sehen ist etwas 
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Anberes, als bas weber Horen noch Sehen. - Um unsere 
Ansicht uber bas Verstdnbnip bieftr Stelle auszufprechen, mussen wir 
etwas weiter ausholen. Das Komische in bem hochst ergotzlichen 
Anfang bes Stuckes scheint uns barin zu bestehen ^), basi Euripibes 
unb Mnesilochos sich gegenfeitig mitzverstehenb , boch unbefangen in 
ihren Folgerungen fortsahren, unb fo in einer einfeitigen Auffaffungs- 
weife begriffen, zu ganz ldcherlichen Resultaten gelangen. Mnesilo- 
chus ndmlich faht fchalkhaft immer nnr ben ersten Theil ber Worte 
bes Euripibes aus, unb biese festhaltenb ldft er ben3ufatz unberuck- 
sichtigt, ber ihnen erst bas wahre Verstdnbnifi giebt. Euripibes hin- 
gegen, bies nicht merkenb, unb in feinen Ibeengang vertieft, fdhrt 
unschulbig in fewer philofophischen Belehrung fort, als ob er von 
Mncsilochus verstanben ware, unb macht ihm bie ldcherlichsten 3u- 
gestdnbnisse. Die Richtigkeit unferer Erkldrung bestdtigt befonbers 
vs. 19 ff., wo Mnefilochus sagt: alfo wegen bes Trichters 
foll ich nicht horen unb nicht fehen, wie belehrenb 
boch, mit Weifen umzugehen! unb Euripibes ganz naiv ent- 
gegnet: viel bergleichen konntest bu von mir lernen. 
Euripibes erfchiene fehr einsdltig, wenn man nicht anndhme, er habe 
bie thorichte Folgerung bes Mnesilochus ganz uberhort , unb meine, 
er fei recht verstanben worben. So ist es auch im Anfange. Eu- 
ripibes, von Mnesilochus uber ben 3weck bes Herumfuhrens befragt, 
weist ihn mit ben Worten ab : bu muht nicht Alles horen, was bu 
balb zu fehen bekommst ""). Mnesilochus faht nur ben ersten Theil 
biefer Worte auf, unb fragt verwunbert: wie, ich foll nicht 
horen? ,/Nein, was bu fehen wir ft" erwiebert Euripibes. 
Aber Mnesilochus hort nur bas Nein, unb verwunbert baruber, 
bah ihm Euripibes bas Horen verbiete, fragt er: bann barf ich 

*) Droysen seht das Komische in die philosophische Manier 
des Euripides, der seine seltsamen Formeln und Antithe- 
sen uberall anzuwenden liebe. Darin besteht noch nicht das Komi- 

sche. Diese philosophische Manier ist es. Vie der Dichter verspottet, und eben 

zu dem Ende eine komische Darstellung erfindet. 

**) Die folgende Parodie erfordert es, datz ,lch Steuen oer Arr wlrrucy 
bei Euripides ftnden; so Orest. 81. ?/ <7O5 /^o,^' «^, « )/c 7i«i.)o5l?' 

Mus. f. Philolog. N. F. ll. 25 
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wohl auch nicht fehen?^) Auch bies fasit Euripides in fel- 
nem ©inne: Nein, was bu horen follft, aber Mnesilochus 
faht nur bas Nein aus, unb zieht nun bie naturliche Folgerung: 
bu meinft also, ich foll Weber feKen noch horen. Euri- 
pibes, in feine philofophifche Ibee vom Horen unb ©ehen vertieft, 
hort unb sieht nicht, welchen ©inn bereits feine Worte in Mnesilo- 
chus Munbe erhalten haben , fonbern bie Frage bes Mnesilochus in 
feinem ©inne verstehenb (mit ben nothigen Erganzungen zu bem o^r' 
tt'xo^kt?, oi^' o^,«^) fahrt er fort: Ganz recht, bennbiefe 
beiben finb von Natur gefchieben. Dies must fur Mne- 
silochus natiirlich unverstanblich fein, baher feme Frage: wie benn 
verfchieben? Nun entwickelt Euripibes feine Ansicht umstanbli- 
cher : man mufse namlich, um ben Zweck unb ben ©ebrauch ber ein- 
zelnen ©inne kennen zu lernen, auf bie Natur, bie ©chopferin ber 
Welt, zuriickgehen. Diefe nun, ober hier ber Aether, hcche fur bas 
©esicht unb Gehor nicht ein unb baffelbe , fonbern verfchiebene Dr- 
gane gefchaffen, unb zwar zuerft bas Auge, um zu fehen, alsbann 
bas Ohr, um zu horen. Daher follen auch wir biefe beiben ©inne 
unterfcheiben , unb nicht verlangen, mit bem Ohr auszufasfen, was 
mit bem Auge wahrzunehmen fei. Das Ti^wr' k«^«,^<7ttro vs. 16. 
foll nur bie Verfchiebenheit ber Zeit anbeuten, in ber bie verfchie- 
denen Organe bes Horens unb ©ehens gebilbet wurben. Mit Un- 
recht wirb bies von Fritzfche fo aufgefatzt, als ob Euripibes bem ©e- 
sicht einen Vorzug vor bem ©ehor beilege. - Was nun enblich un- 
fere ©telle betrifft, fo ist wohl kein Zweifel, bast bie Worte rov 
^ijr' tt'xo^e,^ ^^' o^«i, als Frage bem Mnesilochus unb bie Worte 
cv ias-' ort bem Euripibes beiznlegen sinb , worauf anch bie Per- 
fonenabtheilung in ber Iuntina fuhrt. 

Vs. 59. Die Lesart ber Vucher <7v^ rvi) ̂ Tio^roi? ist wohl 
kaum richtig. Vielleicht hat ber Dichter gefchrieben oo5 ̂ ov 710/^- 
70^ beines Dichters. 

Vs. 62. Der Scholiast bemerkt: w^ e^ ^oa^oi, ?-o^ ̂̂ cox« 
*) Wie kame sonst Mnesilochns zu der Frage od'cs' ««' sa«^ «fkl ^l' - denn es schemt ungcreimt, oder doch sehr willkuhrlich, datz Mnesitochus an die 

Worte des Euripides: du darfst nicht horeu, was du balo zu se- 
hen bekomulst, die Frage anknupft, auch nicht sehen also sell ich? 
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50? k^/3«^t5^ was Dinborf erklart: eex ro? Tl^aixrap w^ cis ),o«- 
^o^. Vielmehr hat ber Scholiast gefchrieben : w^ /oa^ol, k/5 70? 
n^wxro? e^«Xk^ namlich ^0 77^05 105 /a«pop. 

Vs. 125. ©tatt 6ox,>y, ist 60x^0^ zu lefen, wie ber ©inn 
ber Stelle ersorbert, unb bas folgenbe ?«, bas sich nur auf bie Ci- 
ther beziehen kann, empsiehlt. Diefe Lesart wirb burch ben altesten 
Zeugen, ben Ravenner Scholiasten, bestatigt, ber zu biefen Worten 
bemerkt: kTic/ '^710'XXco^ t'lir/v u xtZttl^cop. r^5 ot>^ x/,3«- 

p a 5 tt(ise?t /3o« Fox i /^ 0 V 0 V l7 ?/ 5 <^co^ cc7t7Vl0. Der anbere 

Scholiast tnbessen, ber bie Erllarung giebt: k^o,'tzi: Ti^oetTlk 7«(> 
vrt ex Tia^^e^w^ 6<7r/^ 6 /o^05, las Fox/^s,), so wie ber Ver- 
fafser bes ©cholions r^ Hav^ao?/) ^wl?/ x«^ Fc^ox/^«o/tkl^. 
Wir fehen, batz auch Dinborf Fox^<o? vermuthet, ber ubrigens bie 

Hauptbeweisstelle nicht anfuhrt. Wenn austerbem Dinborf glaubt, 
es fei vs. 124 statt x/Va^ev aus ben ©choliasten xl^«(,a? aufzu- 
nehmen, fo irrt er, unb bas betreffenbe Scholion zu vs. 120. tst fo 
zu fchreiben: xae T« x^vv/t«r« r^3 roi) '^TioXXw^o^ xts«^«5, 
eTieeck^ e?7ik xarco xt^«^«^ ,,^«r^a i^lcop". Der Scholiast 
will nicht erklaren, bah vs. 120. bie Cither gemeint fei, benn fonst 
wurbe er nicht '^Tlo^Xw^o^ hinzugefugt haben, - unb biefe Erkla- 

rung wirb auch noch nachtraglich gegeben '^t«'F« 6c r^ x/^«9«p 
kc'/ce, - fonbern ber Scholiast will ben Leser aufmerkfam machen, 
basi, wenn Agatho bie Mufen aufforbert, bie Latona unb bie Cither 
zu besingen, bies nicht auffallen moge, ba bies fo viel bebeute, als 
bie Latona unb ben Apollo zu besingen, wie baraus hervorgehe, basi 
ber Chor bie Either /le«re^« ̂t^wl' nenne. Daher auch bie Be- 
Merkung zu «^<7k^e /3o«: sic/ '^l/ioXXcop ^r/? 0 xl^a^/^w^, unb 

berfelbe Sinn fcheint auch in ben Worten zu liegen: ena^l <)e ci?/- 
/«k50? rov 7?tt^)« '^TlvXXcovv^ XtXc^at) WO 7r«^a wohl in x<^c<- 

(,«v zu anbern ist. 
Vs. 126. Mit Unrecht vermuthen Fritzfche unb Dinborf, ber 

Scholiast habe r«3 statt r« gelefen. Denn bie eine Stelle r^c ovv 
xt^a^«5 tt^ticl'l /3o« Fox/^av ̂<7?/5 7-cu5 eoovro beweist nichts, 
da bies ein genit. ttbsol. ist, unb in ber zweiten Stelle r^5 xtH«- 
(>«5 ̂ >W5 k(7l7Vltt rv55 00P055) auf bie sich Dinborf stutzt, ist wahr- 



228 Zu ben Thesmophortazufen 

fcheinltch «7ic) r^' Xt^tt^«5 zu lesen, wt'e wetter untm TlttXi^ ckb 

s/)w5 c'^cttio ttv'lo^ tt«0 r^5 H/tkrc^«5 s^w^^. Den Dativ er- 
klart eben ber eine Scholiast burch ben genit. alisul., ber anbere 
burch tt'.^tl r^ xl^tt^«5. - Wir fetzen bas Scholion her, bas von 
et'nent alien ©rammatiker herstammt, bis auf bte eingeklammerten 
Worte, bte ein Zufatz eines fpateren ©rammatikers sinb. r^5 "- 
^«()«5 s/>«5 ecicir'ro ro55 cio^o^ ' tt'?l0 )/«^, r^5 xtsn^oex cl^i- 

a^'^oc,' ro5 l^tl^acixo^lo^ o«5 /ea^'cikrtt/ r<5. Die in Klammern 
gefetzte Erklarung ruhrt von eincm jungern Scholiasten her, tst aber 
keineswegs fo abfurb, wie Fritzfche meint, fonbern bte ertraglichste 
bte man nach ben Worten bes Textes geben kamt. ̂«i/to^ut5 «^t- 
^«l7tz, wirb auf bie Latona unb wohl auch bte ubrigen gefeterten 
©otter bezogen, r« nach ber von bemfelben Scholiasten gegebenen 
Erklarung izf ^a^ac^i^ <^c^j^xa/ lfc<5ox,^ttt7^6i^ auf /3o«, wozu 
bann ̂ crk(,«5 re ^" ttlV/>^c^tov 07705 nur bie nahcre Vestimmung 
ist, ̂>W5 Ll7l7vro enblich bezieht sich auf ben Einbruck, ben ber ©e- 
fang auf bte gepriefenen ©otter ausubt, was em Zeichen thres Bet- 
falls tst. Diefe Erklarung tst nicht fo fehr an sich felbst, als ber 
folgenben Worte wegen c3? /a^e^ ttz,«^' tt^ttXXe GoPo? unstatt- 
haft, aus benen hervorgeht, batz bie befprochenen Verse einen Prets 
auf Apollo, ober mittelbar auf bie Cither, als bie Mutter ber ©e- 
fange, enthalten mussen. Diefer Uebelstanb tst in ber Erklarung bes 
altern Scholiasten befeitigt, bessen oben angefuhrte Worte folgen- 
ben Sinn haben: Begeifterung kam bent Dichter einmal 
burchbie Cither - benn burch bte Cither lernten bte 
altenSanger bichten; - zwettens burch unfern ©e- 
fang - benn autzer ber Cither wirb noch ein Lehrer 
erforbert, ben eben bte Mufen vorstellen. Nur musi 
es auffallen, wte man ̂a,^o^/oe5 ^^acse^ auf ben ©efang ber 
Dichter beziehen kann, unb es tst baher unbezweifelt, bast ber Scho- 
ltast nicht o^a^, fonbern, wie Hermann gefehen hat, orv>«t7ip 
erklart. Der fpatere ©rammatiker nun, ber t'm Te.rte fchon bas 
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verborbene 3/t.«aol? vorfanb, unb bem bahcr bte Erklarung bes alien 
Scholiftsten unverstanblich scin musite, fchob als etgne Erklarung cm 
?j! r?) ^/^ro5 )>«/i7i^or«r« u/,/t«^« Xe^ki. Beifpiele folchcr Ein- 

fcht'ebfel fpatercr Grammatiker ftnbcn sich mehrere in biefcn ©cholien. 
Vs. 145. Die hanbfchriftliche Lesart k/ikeF,/ 7' ttv'ro5 anbert 

Fritzfche in ene/ civ /' u,'?-^, unb stutzt sich hiebci aus ben ©cho- 
liasten, bcr zu vs. 141. r/5 <f' a^ro^ als Variante civ 7' tti'ro^ 
ansiihrt, bie vielmchr zu vs. 145. gehore. Das Unlogifche ber Ar- 

gumentation Fritzsche's zu wiberlegen, ware unnothig, unb wir be- 
merkcn nur, bast bcr Scholiast, wcnn cr vs. 145. biefe Variante 

vorgesunbcn hattc, bie Acnbcrung bes b'Tlke^' in c'?l5/unmoglich hatte 
iibcrgehcn konncn, unb basi'bicfe Variante nicht nur, wie es ange- 
geben ist, zu vs. 14l. gehort, fonbern auch bie richtige Lesart ist. 
Denn auherlich laft sich bie Aenberung von on' r' in r/5 <^', fchon wegen 
bes vorhergehcnben ^/5 l5«/) weit eher erklaren als bie umgekehrte, 
unb bem ©inne nach ist ov' r', woburch ber Uebergang von ber 

Kleibung bes Ngatho zu feincr Person angezeigt wirb, weit paffen- 
ber, als r/3 ck', bas eine^vorausgegangene anbere Frage vorausfetzen 
wurbe, ba boch bie vorhergehenben Worte nur eine Verwunberung 
ausbrucksn. 

Vs. 164. Die Worte. rovrop ^«^, ov^ tt>e^)et)a5 bebeuten 

nicht, wie Fritzfche uberfetzt: nam de koc prokecto audisti, fon- 
bern Euripibes fagt: benn btefen hast bu ja wohl gehort, 
namlich feme ©tucke. Dasi er ihn gehort haben kann , erklart ber 

Scholiast: O^o^l^o^ 0 r^tt//xo^ c7?k/ '^^^a5o5 ^. Die letz- 
ten Worte gehoren zu rovro? ax^o«5. 

Vs. 225. In ben alten Ausgaben steht: ov ^a(, ^« ?-^ ^- 
^^l(i« c>ravHo5^k,w, m ber Ravenner unb Augsburger Hanbfchrift 
^//^ti^« / k^av^o^. Da ^c an bieser ©telle sinnlos.ist, fo 
hat Porfon emenbirt: ̂/^^ra' er' Z^rav^oi', unb biefe Emenba- 
tion burch ahnliche ©tellen begrunbet, wie Wolken 812. ovrvt /t« 
r^ O^t^X^v cr' clra^Fo^^e^k^) Wespen 1442. ovroe ̂ « r^v 
^/^^?o' er' e^rav^o5 ^kvl??. Gegen biefe Verbefferung, bte un- 

serm Urtheil nach ben hochsten Grab ber Wahrfcheinlichkeit hat, er- 
klart sich Fritzfche: ^.t non <zuod bis Wrv6 obsorvatum est, con- 
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tinuo ubivls aplum csso ccnseblmus. Hie quidom Ire, quo op- 
positio verboium kl3 ro rco^ ̂k^t^w^ Heco? vocisqu6 k^r«v^o5 
si minus tollitui', at valde obscuratur, incommode poni senties. 
Man follte meinen, basi Mnesilochns fehr passenb fage : b e n n h i e r 
b lei be ich nicht l anger. Fritzfche hat ̂/^t^rc^' c^ra^u? 
in ben Text aufgenommen, eine Form, bie einem attifchen Komiker 
nicht hcitte aufgeburbet werben follen. Fritzfche beruft sich barauf, 
basi ̂.^'r^ fo viel fei, als /H M,^^^ unb basi also ber Ae- 
cufativ ^/^t,/rl^« eben fo wenig auffallen konne, als ber Aeeufativ 
^?/^«. Allein gerabe bies fpricht gegen ihn, ba sich gleichwohl 
kein einziges Beifpiel biefer Form finbet , was ein sicheres Zeichen 
ist, basi ber Sprachgebranch ^ ber sich fchon in bent zurnckgezogenen 
Aeeente kunb giebt, sich gegen bie Analogie entfchieben habe. Auch 
an einer zweiten Stelle will Fritzfche biefe Form eingesiihrt wissen. 
In ben Nittern 695. bieten bie beiben besten Hanbfchriften ^e^- 
^(>« / kl' ̂̂  c?' ix^a/w, Fritzfche verbessert ^.«,^k^)' e/. Lxi- 
mis olim doeuit Porsonus, </uem Mtiocicl ^l'c/meoiot/o/'tem ?mil'a 
ittm mmo /i'cei enpioc/tti) paitieutam ys post iurisiurandi lor- 
mulas non reperiri in attieo scriptoi-^ nisi uno vocabulo plu- 
ribusvo in medio ioeatis. Fritzfche fcheint nicht zn wissen, basi 
anch Hermann unter bie indocta natio gestosien wirb, ber in bcr 
Zeitfchrift fur bie Merthumswiffenfchaft 1837. No. 90. S. 733. 
zu vs. 1350. ber Ritter bemerkt : quamquam nim'l isti rcAuIao 
tlibuo, quao nee rationem idoneam dabet, ot aliquam multis 
sciiptoium excmplis est labklactata. So fcheint eine Aenberung 
ganz unnothig in ben Vogeln 11. o^cl' «^ ^« ^//« / c^reFHtv 
L'^xclir/^^. Fritzfche verbeffert o^F' «i/ ̂ « ^//' k^cre^^k^ 
'^'^xec?r/(),/5, unb glaubt biefe Form burch k^kra^^ Thesmoph. 
646. unb i^ie^rkv^6 ii bei Metagenes bei Athenaus VI, 269 t'. 
zu fchiitzen. Diefe Verbesserung, bie Fritzfche zu vs. 646. felbst mit 
bent Ansbruck ccrtissima omcndatio bezeichnet, ist ganz entfchieben 
verungluckt. Es war ein fehr erklarlicher ©prachgebrauch , auf bie 
verstarkten Pronomina auf t kein /s folgen zu lassen, fo basi ma^t 
felten fagte ruvn' ̂c, i-«vr/)/c, «vr^i /e , niemals ez>5«v9/ /e 
yber ̂rkv^^^c, fonbern bas 75' einfchob, rovro^, r«^rtt/^ 
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avri^/, el^cravH/, unb, obwohl sich kein Beifpiel finbet, ki^crcv- 
^e^/. e^eier'sk^ aber statt c^ev^6^ ^e zu fagen, kann femem 
©riechen in ben ©inn gekontmen fein. 

Vs. 258. Das Ravenner ©cholion bemerkt: or^ r^ n^/- 

xa/ w5 )/v^^ 7i«s7/?). Die ersten Worte geben keinen ©inn, unb 
es tst statt ne^'Zero? vielmehr r^ Tic^t^x^^ zu fchreiben. Das 
Letzte von "« an tft em Zusatz von fpaterer Hanb. Der dttere 
Scholiast hat ben ©inn ber ©telle richtig aufgefatzt, wie feme Ve- 
merkung zum folgenben Verse zeigt : 7i«^r« e/ovc7« rc< rol«vrtt 
s^ tavrH, bie Fritzsche ganz ntihverstanben hat. 

Vs. 261. tt/io r^5 x^t^/lfo^. ©mbas benterkt: /3«^tc!^ r^ 
H xXe^/^ e^ reltt^c^o^/ hierauf fiihrt er bie Worte bes Aristo- 
phanes an L/xvieXo? 7vVr/ - x^/605. Es musi attffallen, bast 
er gerabe bas erste Wort bes Verses 7^" ausldft, unb beshalb 
fchreibt Thiersch /3u^to^ 5l ^ xXt^ kl5 rer«^e)o^ ^xvxXo?. 
Wir zweiseln keineswegs, bast ©uibas wirklich b/x^xXoz, noch zu 
5tltt^ee>op bezogen habe, wozu ihn bas Navenner ©cholion, aus 
bent er gefchopft hat, versiihrte. Dort sinben sich namlich biefelben 
Worte //tt^io^ - 5kr«/tL>0!,, worauf eine Erkldrung von c/xv- 
x^vl, unmittelbar folgt, fo bas ©uibas bas Lemma bazu nut in bie 

vorhergehenbe Erkldrung zog. Dies bestdtigt auch Vurbinus, ber, 
wie feme meisten Erkldrungen, fo auch biefe aus bem ©uibas ent- 
nontmen hat. Diefer fagt: x)^l/^c« xXt^/3 ̂«^io^ ^6>crtt5 
cxrkr«^k?op c/xv>eXov, x«t xXt^/^lo^ v/ioxo^tcirlxw^. Wemt 

Thiersch biefe Erkldrung fur bie richtige, b. h. von ben ©choliasten 
gemeinte hielt, fo hdtte er wenigstens fchreiben mufsen : /3«9^c)'? ̂̂  

^ xX<^t«x/5 c^5 rsrn^c^o^ c/xvx).0^. Aber btefe Auffaffungsweise 
ber Textesworte tft fo abfonberlicher Art, bah wir wohl Unrccht 
thun wurben, sie trgenb einem Grantmattker aufzuburben. Auch ge- 
hort ̂̂ vxXo^ gar nicht zu ber Erkldrung, wie aus bent Navenner 
©cholion ersichtlich tst, bas ubrigens fo lautet : /3«'^t0^ ?, ^ x^t- 
^/5 k^rcrtt/i^o^. Man hat tl>rkra^t>lip in kxrti«^c>0^ ver- 

bessert, was auch Burbinus bestatigt. Fritzsche tadelt bies unb fagt: 
I^ogo vero : x^^t'3: j3c<^e0^ rt ^ xkl^ k(7r5 rer«^6^o^ ^ unb 
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Dinborf: ?oterat probabiims ̂k^«^k>o^ i<?r/. Datm't tft wenig 
geholfett. Dcnn matt sieht nt'cht em, wt'e in alter Welt ber Scho- 
liast bazu kommt, x^.^/5 burch /3«^«o^ rera^c^o^ zu erkldren, ba 
zu btefem Tcr«^^o^ in ben Worten bes Dichters nicht bte geringste 
Veranlaffung geaeben wt'rb. Auch bas r/ nach /3«^,oi^ must auf- 
fallen, wcshalb es Burbinus ausgelasfen hat. Daher glauben wt'r 
r^ fei wetter nichts als ro l unb fchrciben bas Scholion fo : x^i- 
^Z^: /3«^5o^. ro 5 H xXli/5 c/tt ixrkr«^c^o^. So sagt berselbe 
Scholiast vs. 728. opo,cc« ^l^eo^ ()ot!X^5 ro ̂ «^/« x«i cxrkl«- 
/ltk>0^ k^tt ^0 «. . 

Vs. 280. Die Wetber ziehen mit Fackeln in bas Thesmopho- 
rittm, unb Mnesilochus zetgt bt'es fewer Sklavin unb fagt : H6«0-«,, 
xttO/ek^cl)^ rw^ ).«/t7l«l)co^ 000^ ro /^)^' «,e^/k^' ^TlO ?Hx 

/t^^vo5. Ret'ske , bent auch Vrunck betzupstichten genetgt ift unb 
Dmborf folgt, stretcht ^710 unb liest «^/kr«t r^ X,/^)o^. Dies 
tabelt Fritzsche unb meint, es begegne ben Gelehrten ofter, bast fie 
den Walb vor Baumen nicht fehen. Vltima enim ̂710 r,^ Xi/^05 
a passivo )e«o/ek)'a)^ suspc;nsa sunt, atquo boo oxprimit virilis (?) 
t'emina : ^I'bressa moa, vide, quanta res in wmplum adsoondat 
taedaruM) quas lumans ignis oomburlt." Ilecto dicunlur taodao 
multae in aedom sacratn adsoendoro, pro eis^ quao t'aoem gosta- 
bant; sed qms unquam pro Xtt^Tittl^Po'^o^ lumum, ignsm, t'nii- 
ginem poni audiviu? Allerbings Niemanb^; aber wer thut bies hter? 
i/o-o? To ̂ ^e« ^^5 ^,7^05 «!^'()^k5«e foll nicht heitzen : was 
fur ein Qualm begiebt fich in ben Tempel hina uf, 
fonbern es heift: was fur einQualm steigtauf. Die von 
Fritzfche vorgeschlagene Aenberung ist ganz unb gar verungluckt, wt'e 
Venn bie ).a/<7ittcfk5 fur ihn ominos zu fetn fchemen. Was zundchst 
den Sinn betrifft, fo wurbe es eine falfche Anschauung vorausfetzen, 
unb auch fonst tabelnswerth fetn, zu fagen: bie Fackeln steigen 
in b e n T e m p e l. Wahrscheinlich bachte Fritzfche an ben Birnams- 
Walb in Maebeth. Eben fo fehlerhaft ware ber Zusatz, d^'e 
Fackeln, die vom Feuer verbrannt werden, da burch bas 
Anfuhren bes Verbrennens ber Fackeln bas beabsichtigte Bilb ber 
siammenben Fackeln gestort wt'rb. Die Hauptsache aber ist, batz bie- 
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fer Sinn in ben Worten gar nicht ltegen kann. Dagegen ist bt'e 
Wortstellung, unb basi xtto.«^col, rw^ ).««7lttclco^ schon an sich im 
Lefer ober Horer bas vollsta'nbige Bt'lb brennenber Fackeln erzeugt, 
fo bast er ben fchleppenben 3usatz ^"v ^^ Xe/^vv^ unmoglich auf 
xao^c'?co? beziehen kann. Enblich hetht rwp X«^7l«<)a)^ v/io ̂̂ 5 
A<^vo5 x«o/lkl'wp nicht laedarum quas lumans ignis eomburit, 
fonbern taedarum a l'umo combustarum; fo Lysistrata 319. Xt),vvv 

^cl-ov. Durch Rauch unb Qualm aber wirb bie Fackel nicht ver- 
brannt. - Allein auch wir mochten nut Fritzfche fagen, bast bie Ge- 
lehrten wirklich bisweilen ben Walb vor Baumen nicht fehen. Die 
Reiskesche Erklarung kann, abgefehen von ber vorgenommenen Aen- 
berung, fchon beshalb nicht richtig fein, Weil man gar nicht weist, 
was bas fur Fackeln stub, unb Weil es naturlicher ist, nicht uber ben 
Qualm, ben bie Fackeln verursachen, sich zu verwunbern , - benn 
bas ist etwas Naturliches, unb Fackelzuge waren in Athen nicht fel- 
ten, - fonbern vic-lmehr uber bie Menge ber Wet'ber, bt'e eben jetzt 
mit brcnnenben Fackeln zum Tempel hinaufftromten. Daher fagt 
Mnesilochus: fieh, welche Mafse unter bem Qualme 
brennenber Fackeln zum Tempel hinaufsteigt. So 
heistt es im Frteben vs. 1192. 000? ro ̂ ^^' c?r/ Fc5?ivo^ A^' 

Vs. 289. Statt /o^o? fchreibt Fritzfche Xo^l'ov, ft bast 
Mnesilochus feme Tochter Choerine meine, lb beruft sich auf ben 
Scholiasten. Allein biefer hat ̂o^/ol, gelefen, wie bie 3usammen- 
stellung bieses Wortes mit /so^o?, ^^vci/l)^) ̂v^rtv,^ beweist. 
Auch ist es unrt'chjig, wenn Fritzfche fagt: Non senserunt VV. vv. 
Mesilockum deposita tantisper leminas persona in semet ipsum 
i-edire. Vielmehr nimmt Mnesilochus hier bie Nolle eines Weibes 
wieber auf, nachbem er bie vorhergehenben Worte ti <)e /uH, a'/Xtt 
^i>^ X«3t^ fur sich gefprochen hatte. 

Vs. 291. 71965 ZttXi^ieo? hat Dinborf in 7io5H«^<7>e0? emen- 
birt, Fritzsche vermuthet 7ioo5a^>eo?. Die burchaus unlogifche und 
nichtige Argumentation bes letztern Gelehrten , um Dinborf zu wi- 
derlegen, unb feme eigene Conjeetur, bie er als uber allen 3weifel 
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erhaben barstellt, zu begrunben, wollen wlr hter nur in fofern be- 
rucksichtigen, als sich Frttzfche auf bas Navenner Scholion stutzt. Es 
lautet t rul^ 7i«lF«^/l/)eal>. ̂dco; l^L 7i«^« r^ 7i0d9^v «t/rc) <7^i- 

c^xe^. ttVr/ roi) x«lcl)s/)k^)^ ro^ ^ov^ /tvv no/^s?0p. ^)ieraus 
wtrb gefolgert, bast ber Dichter ein zufammcngefetztes Wort gebraucht 
habe, beffen erster Theil "c!c7^, bessen Vebeutung xarw^kpi^ lasci- 
vus, unb bas grammatt'fch nut ?oFp verbunden war, bas enblt'ch fo 
lautete, basi em etwas nachldffiger ©rammatiker es burch ?!«,()«- 
(licixov erkldren konnte; btes fet nun TiooSuXi^o?. Allet'n welcher 
ntcht nur nachldfft'ge, fonbern felbst trdumenbe ©rammatiker kann 
TlooHnXi/zeo? burch 7i«tl5«^<c7xo^ erkldren, burch ein Wort, wozu 
ket'nes ber beiben Theile, aus benen TiooHnX^xo^ zufammengefetzt ist, 
bte .geringste Veranlaffung gab ? Aus ben folgenben Worten bes 
Scholtasten aber zu schlietzen, ba§ er ein Abjeetivum gelefen, unb es 
mit ?o5? verbunben habe, ist ebenfalls voreilig unb unstatthaft, ba 
ber Scholiast fagt «l^r/ rov xarco^c^^ roi> ̂o^ ^ceov Tlv/^lio^, 
wahrenb er nach biefcr Erkldrung hdtte fchreiben muffen : «^r/ rov 
xaraiPk^H ro^ ̂ ov^ avr^ 7iv/^<70i/. Dast ber Scholiast ketnes- 
wegs em Ab/ectivum gelefen habe, werben wir balb fehen. Wir 
erinnern hter an eine fruher gemachte Bemerkung, bast in unferer 
Scholienfammlung bie Bemerkungen verfchtebner ©rammatiker oft zu 
einem Scholion zufammengestoffen sinb. Wie leicht sich folche Ver- 
derbntffe einfchlet'chen konnten, zeigen bie Ereerpte bes Suibas, ber 
z.B. bte in unferer Sammlung burch «^.Xco5 ausemanbergehaltenen 
Bemerkungen zu vs. 393. zu einem einzigen Scholion verbinbet. 
Einen dhnlichen Fall haben wir zu vs. 261. tlachgewt'efen. So ge- 
hsrt auch unfer Scholion unbezweifelt zwei verfchiebenen ©ramma- 
ttkern an, bie ebenfo zwei verfchiebene Lesarten vorfanben, bie inbef- 
sen beibe alter sinb , als bie unferer Hanbfchrtften. Dcshalb liefert 
unfer Scholion ntcht nur einen intcresfanten Beleg fur bte ausgc- 
fprochene Behauptung uber bie Scholienfammlung, fonbern ldstt uns 
auch bieallmdhlige Verberbnisi ber Textesworte erkennen. Der dl- 
tere Scholiast erkldrt roi^ TraeFa^'oxo)', unb biefer hat offenbar no- 
osn^zeo? gelefen , wozu Dinborf passenb ben I>hotius p. 445. 4. 
anfuhrt. Dieses Tloci^ceX/cixo^ ging burch einen gewohnlichen Fchlcr 
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in 7l06Hce)^s7>eop unb bann in notiHnXi^ol, lifter , was ber zweitc 
Scholiast vorfanb. Ihn muhte naturlich bie Erklarung ro^ ?i«5^«» 
(Xlixo^ ftefremben , unb baher fetzt er hinzu i^co^ l)e 7l«^« r^ 
nooH^l, «vr« c7t)t'6^^k^ so wle vs. 126. cm jungerer ©choft'ast, 
ber nicht mehr cirv/euci^, fonbern o^^«c7^ las, zu ber Erklarung 
be* altern ©rammatikers hinzufugte: '/ r/) ̂/,/ro5, ^«/t7i()0l«r« 
i».«^«r« Xc^kt. Keineswegs hielt after biefer Scholiast 7ioc79«^xov 
fur ein Abjeetivum , fonbern fur ein ©uftstantivum, unb er ufterfetzt 
bie ©telle: preoor, ut penis mini mentem nabeat. Der ̂ ovc 
bes penis after kann nur in einem ftestimmten ©inne gefatzt werben ; 
baher glauftte er, bie Worte stehen statt: mentem meam reddas 
lascivam unb erklarte benmach «^r/ rai> x«rw^c^^ Tv^ ̂ovv ̂ov 
7io/?/c7c)^. Diefe zwcite Verberftnisi 7iol7^«^^xo^ ging enblich in einc 
britte lifter, 71^05 ̂«)^xv^ , die in unfern Viichern steht. Dem 
©inne nach paft Tio^tt^cixop ganz trefflich. Mnefilochus fpricht 
als Mutter, ber ftefonbers bas Wohl ihrer Kinber am Herzen liegt, 
unb steht zu ben Gottern, baft ihr Tochterchen einen reichen, iiftri- 
gens after bmnmcn Mann ftekonlwe , unb ihr Sohnchen Kopf unb 
Verstanb habe, bamit etwas aus ihm werbe. ©0 wie nun bas Lieft- 
kofungswort fur bas Tochterchen vom weiftlichen ©chamtheile ent- 
nommen ist, fo bas fur bas ©ohnchen vom mannlichen, fo bah ̂ot- 
(>i0? unb 7iol7^«X/cixl)^ sich gegenfeitig entfprechen. 

Vs. 328. Zu rkXca)5 ()' c>cxX?/l7eac7«^ec^ ftemerkt ber Scho- 
liast: 67i/ ̂0 ^t^.ec7r^x« r« ?r^«^ttr« ̂e^kc7^«l. Fritzfchc ver- 
muthet, biefe Bemerkung gehore zu vss. 352-354. unb es fei ene 
"5 zu fchreiften. Dies ist unrichtig. Der Scholiast erklart reXcw^. 
cxxX?/al«'t7«t^kp tTl/ro ̂czcl7^«t rkXkt7ri)e« r« n()a)^t«5«, wofur 
cr auch fagen konnte co^e rcX. r. 7l. /. ©anz in bcmfelften Sinne 
wirb hinzugefugt k/5 rk'^05 «^ot^cv r« 6oTa?r«. 

Vss. 355. 356. Fritzfche wunbert sich, basi bie Interpreten hier 
im Finstern herumtappen, ba boch bie Stellc ganz einfach fei, wenn 
man festhalte , bast Xk^ovoa^ burch cine Attraktion statt Xc^ovoa? 
gefagt fei, unb Ti^oa^ct ft viel bebeute, als i^c^rl nach ber be- 
zannten Formel bes Herolbs o?5 e^kare, ber ©inn alfo fei opta- 
musque ut omnes, quibus licet suadere, optima suadentes vin- 
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cant. Dies t'ft aber ganz unftatthaft, benn bte Attraktion zet'gt eben 
an, bap bte Wortstellung folgenbe fet'n mup : r«^>«5 l)e ̂ lx«,, 
oc7«/3 Ti^vli^xtt i« u(,ic7r« Xl/o/tial^. Das hiepe, bap bie^e- 

nigen fiegen, fo vi elen es erlaubt ist, b as Veste zu 
fag en, was unsinnt'g ware. Aber zugegeben, bte Wortstellung fei, 
wte sie Fritzfche anntmmt: odtt^ 7i^c)l7^l^ ).chki^, r«l)'r«5 ̂txu^ 

«^tor« Xk/ol)'l7«^, fo t'ft auch bies unftatthaft, ba nt'cht «l7«^ ste- 
hen konnte, fonbern «/^ stchen nmpto. Abcr felbst wenn ber Dich- 
ter "7^ gefetzt hatte, wlirben bte Worto emen verwerflichen ©inn 
geben, ba )'a allen Weibern, bte 3utritt zum Feste hatten, auch bie 
Erlaubnitz zu reben zuftanb, wie bies an fich naturlich ist, unb bte 
Rebe bes allen Weibern unbekannten Mnesilochus bewetst. Am al- 

lerwenigsten aber burste sich Fritzfche auf ben ©choliasten berufen. 
Denn bieser erklart ganz richtig 3l7«l5 l)b 75(10^^^5 r« «()ec7l« 
).c^kl^ ravr«5 ^lxtt? )>c/o«!a«5 , b. h. ba^ alle bie^enigen 
fiegen, benen es geltngt, basBeste zu fagen. Mit Un- 
recht bemerkt Dinborf : Corrigendum Xe/ovcitt^ ex scholiasta. ©0 
hat ber Scholiast nt'cht gelefen. 

Vs. 385. ^l^lTl/Fov , rov r^ ^«/«^07ra)^,^9/«5. lleber 
die Mutter bes Euripibes sinbet sich bet ©uibas bie Vemerkung : 

Fritzfche meint, biefe Angabe werbe fchon burch Aristophanes allein 
wtberlegt, vou bem man nicht annehmen konne, bap er an fo vie- 
len ©tellen Thesm. 358. 456. 910. Acharn. 453. Nitt. 19. ge- 
logen habe. Auperbem bestatige bies Theopompus bet Gellius XV, 
20. unb Plim'us N. ll. XXII, 38., wozu enblich noch Valerius Ma- 
nmus komme 111,4. <)uam matrem Luripides aut quern patrem 
vemostkenes Iiabuerit, ipsorum quoque saeculo ignotum lutt, 
alterius autem matrem olera, alterius patrem eultellos vendi- 
tasse, omnium paene doetorum litterae loquuntur. Dieses Ur- 
thet'l Fritzfches fcheint uns ber nothigen kritifchen Befonnenheit zu 
entbehren. Theopompus unb Plmius kowmen nicht in Betracht, ba 
sie offenbar von Aristophanes abhangen; Valerius Maximus aber, 
auf ben ubrigens auch nicht viel zu geben ist, fagt boch, es fei fchon 
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zur Zet't bed Eurtptbed unbekannt gewefen, wer feme Mutter gewe- 
fen fet. Ed bleibt alfo nur Artstophaned unb Pht'lochorud ubrig, 
von benen ber letztere bie wahrschet'nlich burch Aristophanes ver- 
breitcte Anficht grabezu fur unwahr erkldrt. Ein folched Zeugnisi 
verbient boch wohl Berucksichtt'gung, zumal ed auch fonst wahrfchein- 
lich gemacht werben .kann, basi Eurtptbed aud et'ner eblen Famtlie 
abstamme. Frttzfche met'nt, Artstophaned, ber boch nt'cht habe liigen 
lonnen, entfchet'be bte ©ache. Aber em Komtker tst kein ©efchicht- 
fchret'ler, unb ed t'st noch gar nt'cht erwtefen, wie wet't bte Komtker 

ihr Rccht audbehnten, nt'cht nur ben get'stigen Werth t'hrer Perfonen, 
sonbern auch ihrcn Korper, t'hre ©churt unb anbere du^ere Verhdlt- 
nisfe ind Komische unb oft Fratzenhafte herabzuztehen. Man benke 
nur an Kleon ben /3t^t7N7ict)X?/^, an Eukrated ben <7rv7l7ikl07iw)^7, 
an Lysikled ben 7l^0/3«ro7ia))^^. Auf dhnlt'che Wet'fe kann auch lie 
Mutter bed Euript'ded im Besitz mehrerer Garten unb Anlagen ge- 
wefen fern, so batz von ihr bie ©runzeugweiber bad ©emiife bezo" 
gen. ©o besteht bad Zeugni^ bed Pht'lochorud, unb bie oftere An- 

fpielung bed Artstophaned auf Eurt'pibed ben ©ohn ber ©emufehdnb- 
lert'n kann nt'cht nur nt'cht auffallen, benn eine folche Verbrehung war 

ganz im ©inne ber Komobt'e, fonbern sie wtrb erst baburch gerecht- 
fertt'gt, ba biefed oftere Vorrucken ber ©eburt plump wdre^wenn 
bie Kleito wirklich ald Hockerin auf bem Markte gefefsen hdtte. 
Erne inbirekte Bestdtigung erhdlt bie Notiz bed Philochorud auch 
burch ben Navenner ©choliasten zu vs. 910. 3rl ^^,71/^5 ^.a^u. 
?07ico).tF«5 XXktrov^ vlw^o^ ?^ l)^).0^o^. Frttzfche meint zwar, 
ber Scholiast habe burch einen offenbarcn Fehler vlw^o'5 temero 

statt v^'5 gefchrieben, wie er ganz richtig zu vs. 1. bemerke: ̂'"- 

^lTi/clov ̂vi^ ^e^ H^)t()^?/) ̂ ^^^ l)e XXttlco, unb bted ist auch 
Dt'nborfd Anficht. Doch burfte bied nt'cht bte rechte Art fein, Wt- 

berspruche zu befeitigen. Vielmehr fchetnt ber Scholiast nach ben 

Quellen, bie ihm zu ©ebote stanben, bie Ansicht bed Philochorus 
zu theilen , unb er fucht ben Wiberfpruch mit Artstophaned auf bie 

angegebene Art audzugleichen. 
Vs. 402. 5s,1 ̂ 0^e^^/s,i '^6l^i. Wir konnen ed und ntcht 

versagen, hier eine Verbefferung bed Hefycht'ud mitzuthetlen, unb zu- 
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gtet$ an etnem 33etfytefe ju jetgen, auf toeldje SBetfe $tt£fdje ganj 
fcefonberS in fetnet SluSgafce ber S^eSmop^ortajufen bie ftrtttf tjanb* 
$att* - 2)te SRebnertn fptelt auf bte tet Sltfjem ©♦ 427. E. er* 
tyaltenen SSerfe ber ©t^enetoea be$ SurfyibeS an: 

neodv $s viv XsXtj&ev ovShv €x %GQoq9 
dXV ev&vg avda tw Koqiv&iU) '£evw. 

2>amtt §at man jufammengejlettt ba^ gtet$faff$ Ui Stt^enau^ <S. 
782. D. erljaftene fragment be^ Kratfnu^ : 

nutv db ddvavog oivov, rp> vScoq injj. 
dkX' loov loco jLidXtor7 dxQatov dvo yoag 
nivova' dn dyzvXrjq movojiid^ovoa 
I'rjGL Xdiuyag tw Koqiv&im nisi 

unb bte serbotOene ©foffe be^ ̂ pef^m^t 
KoQivdiog '£svog: inl rdov rag dllaydg qmiovvicov. 
Koqivvovgi. xovloqtov eysiQOVGiv. dno Ttjg nag' Ev- 

Qinidrj 2&£voftoi'ag tw BslXeyocpcovTi sniysvovaqg. cog ds 

^AxTukog iv tw tisqI FlaQOifiidov , ini tcov did xdXXog, 
wg 6 BeXkeQoq)6vTrjg - . 

$n$f(ije nun fteflt bte 33e^auptung auf, 1) bafj Srattnu^ bte 
©ttjenefcoea be^ Surtptbe^ so er fpotte, unb ba£ atfo 
bte ©ttjenefcoea ju ben alteflen ©tuden be$ Surtpt* 
be^ ge^ore, ba SrattnuS 5tobDL 89,3 falTe*); 2) bag 
Jet SrattnuS tnt 3ten 3Serfe en ov o /ud^ovo a as ju 
fc^retfen fet; 3) bafj ba^ fragment be^ Srattnu^ 
au$ ben S^tronen fet; benn offenfcar 6ejte^e-ft(^ auf 
ben le^ten 3Ser$ bte ©loffe be^ ^ef^c^tu^, too bte 
monflrofen SBorte Ko q (wo vai. xovioqtov eysi- 
Qovaiv $u cinbern feten in: Kq arivo g cp rjai KXeo/u- 
Pqotov sv Xs iq cjoiv. Stefe ?lenbevung getocitjtc 
auf erbem ben aSort^etT, baf bte gan$e ©tene3«^ 
fammen^ang er^ alte, unb ntrgcnb$unterf>roc(jentt>erbe, 
2)af . Srattnu^ tnt snerten 3Scrfe ben Surtptbe^ ^erfpotte, tjakn aufi) 

♦) JWidjfiger mar gu fageti, ba fcte ^3tjtine oai> lefcte ©tiief Ce§ ̂ rafmii^ 
Ot. 89, 1 faCTe. ueber tad Sofccdjaftr trt ^rattnul fpricf)t gegen SD^citicfc 
fiergk Comment. ©. 187. 
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Anbere behauptet , fo neuerbings Meineke Fragnz. Com. tlraeo. II. 
©. 181. Allet'n es ist bies etne burchaus unstatthafte Annahme. 
Mit Ned)t bemerkt Attalus, bast bte ©chonheit, unb befonbers bte 

Vereitwilligkeit ber Korinthirr btefe Bezeichnung fprichwortlich gemacht 
haben. Hier ist nun noch bas fo bezeichnenbe ?i c 0 c^ unb bte ganz- 
lt'che Verfcht'ebenheit bet'ber ©tellen bagegen. Auf bte Zeit ber Auf- 
fuhrung ber ©theneboea lastt fid) bemnach baraus nt'cht fchliesten. - 

Dast bte Aenberung tm britten Verse t7io^y^«^0vc7« c76 gan; ver- 

ungluckt ist, bebarf keiner wet'teren Auseimmberfetzung. Ueberhaupt 
kann man sich btefe Worte nid)t zum Geliebten gefprochen benken, 
ohne ben fcharfen Witz, bor im Xo^e^/h) 7ice5 liegt, zu vernich- 
ten. Das Rid)tige ist ohne Zweifel e'/io^o^tt^tiv^' «c/. - Was 

cnblich bie Verbcfferung tm Hefyd)ius anlangt, fo ist ber geruhmte 
Zufammenhang fehr problematifd). Im Gegentheil must, abgefehen 
von ber ganz fchiefen, ja ungriechtfchen Ausbrucksweife , bie Erwah- 

nung bes Namens Kleombrotus als ganz ungehorig auffallen. Die 

Annahme aber, auf bte Fritzfche feme Verbefferung grunbet, bast He- 
fycht'us sich gerabe auf Kratinus unb zwar auf bie angefuhrte ©tclle 

beziehe, ist rein willkuhrlt'd), )'a falfd), ba Hefychius ein ganz anbe- 
res Wort erklart, als sich bci Kratinus finbet, ^05 'unb nt'cht 71^05. 
Unb auf biefe singirte Annahme hin werben brei auf einanber fol- 
genbe Worte fo geanbert, bast von ihnen nichts ubrig bleibt, als bie 

Anfangsbuchftaben unb bie Enbsilben, unb eine folche Aenberung nennt 

Fritzfche modicinam I^aud nimis audacom. Unb waren bie gean- 
berten Worte fo monstros, als er fagt. Das sinb sie aber keines- 

wegs. ^oi^o^ro^ c^c/^ovcil versteht eitt Ieber, es hetstt: fie er- 

heben Staub. Dies ist eine Erklarung , unb wir fragen nach 
bem erklarten Worte. Ein folches steht auch ba: ^o^/^ovl//. Nun 

gehort in ber That nicht viel Divinationsgabe bazu, um zu sinben, 
bast biefes burch bas unmittelbar baruber stehenbe /lo^^^o^ ver- 
borbene 3ev(,<>^ol/c75 nichts wetter ist, als xo^ovot, unb bast biefe 
Glosse, wie fo hausig, eine unrechte ©telle erhalten hat. ©0 ©m- 
bas xo^/liovcit : xo^tl, e^k^ovcie, unb bas Lex. 86A.) wo ganz un- 

fer xopeo^rop 6^k/(>ovt7e steht. 
Vs. 448. Fritzfche meint, bast ber Scholiast zum Verwunbern 
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irre, wenn er ̂  r«5^ /ev^^e^cee^ burch ^« ^li^^e^w^ lirk^tt^ol/^ 
7l0ioi!lt7« erfldrt; benn Me Worte hiesten: auf bent M yr ten- 
mar ft. Der Scholiast erfldrt ganz richtig , nttr must man ihn 
verstehen. Er sagt: auf bem Myrtenmarfte sitzt sie ̂« /tv(,^tzw^ 
cirt^tt^ov^ 7i0^o6ti«, b. h. Weil sie Myrtenfrdnze sticht. 

Vs. 506. xi^/h) /3k/3vc7^k^ol'. Fuerunt, qui x,/ci<0i/ hie po- 
tius mel, quam ceram valkre putarent , me vekementer repu- 
gnanle. So Fritzfche. Aber warum? Wurbe ber Munb bed Kinbed 
mit' Wachd verklebt? Dad heistt aber nicht ̂e/slili^^o^ unb spdter 
heistt ed 6^6t77l«c7k^ b'x roil ciro^ttro^. Also hat man einen Wachd- 
flumpen in ben Munb hineingetrieben. Aber bann ware ed ja er- 

stickt, ober hdtte, wenn nicht ber ganze Munb vollgepfropft war, 
nur um fo mehr gefchrieen. Nichtig erfldrt ber Scholiast 10 <?ro'.tt« 

cli^otia^, «5X« ^c^5 ct'TloXc/^ct,'. Diefelbe Sitte, bie Kinber zum 
Schweigen zu bringen, erwdhnt ber Scholiast zn Acharn. 462. 

7la/l5/coj', i>7la)3 <7<co7l^t7col7t ^ro^^rk^ r(,0^»^'. NlUMlt man bicfcs 
Stillmittel aud bem Munbe bed Kinbed heraud, fo fchrcit ed auch, 

Vs. 519. Nach bem Scholiasten ist biefer Verd and bent Tele- 
phud bed Euripibed entnommen, wo er fo laute: Tltt^^rc^ ollllc^ 
/tttXXop ^ tft6(j«xork5. Da aber bei Aristophaned stehe ovl)e^ 7?^- 
^ovc7«t ̂ c5^o^ ^' ckl(5(,ttx«/<k?, so meint Fritzfche, Euripibed habe 
gefchrieben: ovclev 7i«^o^ik5 ,t«XXv^. Dad ist eine unstatthafte 
Annahme. Die Umstellung ber Worte bei Aristophaned erforberte 
bad Metrum, wie ja aud bemfelben Grunbe bad Partieipium <)t- 
<^9«>tl)r55 in bad veibum sinitum umgednbert, unb bedhalb wieber 
^aXXoz, in .tll5(o^ verwanbelt werben muhte. Wenn alfo bie ver- 
dnberte Wortstellung feinen Grunb abgiebt, bie Glaubwurbigfeit bed 
Scholiasten zu bezweifeln, fonbern sie vielmehr erhoht, ba ein mitt- 
ber genauer Grammatiker leicht zu einem Irrthume hatte verleitet 
werben konnen, fo ist bad zweite Argument, bast o^'<)^ 7i«9,!,^k5 
vol per so allcro gravius c^se, vollcnbd m'chtdfagenb obcr viel- 
mehr falfch. Denn wenn bie Fi avitas entfcheiben foll, fo ist feme Fraqe, 
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bast 7l«so?rec ov'Fev vorzuziehen fei, ba nicht auf ov'<lc?) fonbern 
auf Trn^o^e^ ber Nachbruck liegt, bew bas Feck^axorc? entgegen- 
geftellt ist. Die ©tellung ber beiben Gegenfatze zu Anfang unb zu 
Enbe bes Verfes erhoht auch bte forwelle ©chonheit bes Verfes, bte 
bei Euripibes nicht znfallig, fonbern gefuchf ist. - Zum ©chluh 
lobt es Fritzfche, bah Mnesilochus bte Vertheibigung bes Eurtptbes 
wit einew Verse biefes Dichters fchlieht, unb fugt hinzu: sed ego 
laciam, ut Aristopnanem prorsus admirari debeas. Wir wunfchen 
Fritzfche wehr Gluck bei anbern Lefern; uns fcheint es uberstussig, 
ein Wort baruber zu verlieren. Das aber hatte eine Bewerkung 
verbient, bah biefe Verfe beshalb fehr paffenb gewahlt sinb, Weil sie 
bie Tenbenz ber ganzen Rebe ausfprechen. Nicht vor ungerechten 
Angriffen will Mnesilochus ben Euripibes fchutzen, wie Fritzfche an- 
nt'wwt, fonbern nur zeigen, bah bie Weiber taufenbwal Aergeres 
thun, als ihnen von Euripibes zur Last gelegt wt'rb. 

Vs. 534. nXHv «(>' ?? ̂Vt-aezee^. Fritzfche fchreibt ?i?.^ «(>' 
ei ^vv^ 5l5, unb beruft sich auf ben Ravennas. Ac prolecto Ra- 
vennatem librum^ cui Bekkerus 7l)^v «(>" ei ^v^«5xe5 , versu 
sequente autem w ̂ vi^^' ̂5 temere assignavit, certissimum est 
lnc legere nXH? a^' te ̂ v^' re^, mox vero w ^v^a^xk^, ut 
vulgo exstat. Fritzfche ist zuw Ueberstuh fcharfsinnig. Der Rav. hat in 
beiben Versen wit allen anbern Buchern ben Pluralis, unb bie von 
Better zu vs. 533 angesuhrte Lesart ?v?ij ?t5 bezieht sich auf bie 
Ueberfchrtft. Diefelbe Ueberfchrift hat auch ber Augustanus. - Es 
begegnet Fritzfche ofter , bah er Better ganz unverfchulbet ber Nach- 
lasstgkeit befchulbigt. ©0 lefen wir zu vs. 353 die Bewerkung : 
5kXc« rc^ sic Iuntina (vei potius rcXc« re) cod. Rav. apud 
Invernixium (nam Bekkerus absurde win in textu dedit rcXe« 
F^, tum in notis yFe R." Voluit scilicet ac debuit ,,r6 R."). 
Lditio Lusteri icXk« 5k, Brunckii autem rcXeoe Fe , qui quum 
taceat satisquo de Rav. et Iuntina constet , opinionem suam, 
non codicem sequi censendus est. Brunckio obtemperarunt 
vindorlius et Lotnius, codicibus ego. Dah ber Aug. rcXk« cle 
habe, fagt auch Thierfch, unb es kann alfo baruber kein Zwetfel fet'n. 
Nun stiwwt biefe Hanbfchrift ganz wit der Ravenner uberein, folg- 

Mus. f. Philolog. N. F. II. t^ 
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ltch wt'rb auch btefe fo haben, wie es Better angiebt. Was enblich 
bte Iuntina betrifft, fo zetgt fchon ber Accent in re, batz btes em 
blofier Druckfehler statt ckc ist. - 3u vs. 609. heisit es : Osterum 
Lvkkero aucwro Ravennas vs. 605. M/« (sic) ut opinor, non 
^vi^^ ̂/« exbibet. Allet'n Bekker fagt fo beutlich, als man es nur 
verlangen kann, tm Rav. stehe statt 1^. ^/, wte er fchreibt, I'v^. 
^,a. Dasi btefe Angabe rt'chtt'g fei, ersieht man aus bem AuZ-., in 
bem nach Thierfch ebensalls ^v^^ ^e« steht, unb bt'efer letzteren 
Angabe must man urn fo mehr Glauben fchenken, als auch Thterfch 
ben Bekker falfch verstanben hat. - Wahrenb Fritzfche Anbere ber 
Nachlasstgkett befchulbt'gt, hat er sich felbft bt'efen Fehler tm hochsten 
Grabe zu Schulben kommen lassen, unb wtr konnten wohl an 100 
Stellen nachwetfen, wo Fritzfche entweber falfche Lesarten aus ben 
Buchern angtebt, ober Abweichungen verschweigt. Unb boch war es 
wohl bte Pstt'cht etnes Herausgebers ber Thesmophortazufen, zu be- 
nen wt'r nur 3 Bucher besitzen, bte in Vetracht kotmnen konnen, jebe, 
auch bie gertngste Abwetchung anzumerken. 

Vs. 624. 3u vs. 658. bemerkt ber Scholiast ie«/ ),«(, 71^05 
5^ eix?/^ Tiv^a/ (71^05 r^ nvx?/ <7x//^a/) ?^av, 015 xae «v> 
ro^ '^tt7ro^a^?/5 ^^^rcet rov^ov. Die letzteren Worte bezieht 
Dinborf in ben Fragmenten bes Artstoph. ©. 172. auf bas ©tuck 
^xi?va5 x«r«X«^/3«^0T/l7«5, bem Fritzfche bet'pstichtet, unb biefe Ver- 
muthung fur fo wichtig halt, batz er ben Inhalt bes ganzen ©tuckes 
baburch befttmmen zu konnen metnt , unb bie ox^ae' fur bie 3elte 
bet ber Pnyx halt. Alletn es ist eine peMio principii, wenn Fritz- 
fche fur bie Wahrfcheinlichkeit ber Annahme, batz ber Scholiast bas 
bezetchnete ©tuck meine, bas einzige Argument anfuhrt: W0d kaee 
wntoria baud procul a knvee Aristopbanem dicit (soboliasta) 
alibi commemorasse. Ware es anberswoher gewitz , bah in ben 
^xi?v. x«r«X. bie c^x^^a/ bie 3elte bei ber Pnyr sinb, fo ware bie 
obige Annahme, bast bas Scholion sich auf biefes Stuck beziehe, we- 
nigstens nicht unmoglich, aber noch immer unbegrunbet, ba ja auch 
in einem anbern Stucke Aristophanes gelegentlich bie 3elte bei ber 
Pnyx erwahnen konnte; unb von einer gelegentlichen Erwahnung 
fpricht auch nur ber Scholiast. Allein bie Hauptsache ist, bast ber 
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Scholiast gar nicht einmal bie Zelte bei ber Pnyx gemeint, unb 
Fritzfche ihn ganz nHverftanben hat. Sir wollen bad Scholion, 
bad zu ben Sorten bed Aristophaned 658. ^^ nvx^a 7i«t7«v x«i 

T«5 ax^«5 gehort, mit ben Bemerkungen Fritzfche'd herfetzen: 
?r v x v «. T^ exxX^o^la^ ?r«^« TO Tivxtovci^a^ TOt!^ o^Xov^. 
(hie grammatieus de ipsa Pnyee eogitabat.) Porro kTreTio/^ro 
(c/ikTlOl^^To) 7«(, cxx^^d/tt,, (hie intelligit Thesmophorium). ra^ 
Fe cnyi,«5 F/« ̂ c'tiov eio?/xe (hoe est absurdum) xa/ ̂«(> 71905 
T^ Tlvx^/ <7>e?/^at ^ciai, (hie Pnyeem , non Thesmophorium , et 

Pnyeis tentoria, non Thesmophorii interpretatur.) w5 x«/ «v- 
T05 '^^t5T0P«^5 ^k^^r«t TovTov. - Gleich bad erste ©cho-^ 
lion hat Fritzfche falfch aufgefaft, wenn er meint, ed fei bie Pynx 
gemeint. Vielmehr erkldrt ber Scholiast, ber fchon zn bem vorigen 
Verfe bemerkte : k7ikt /uo^cuv ^v^atxco^ eciT/^.^ exxH.^<7t«, bad 
Sort Tivxva bed Texted ganz richtig burch T?)V kxie^5/«v, unb 
ald Erkldrung, wie nw'T zn ber Bebeutung komme, fetzt er hinzu, 
ed heitze fo noe^a To 7lvx^ovc7^«^ TOV5 0/^.0^5. Ganz benfelben 
Sinn haben bie folgenben Sorte bed lzweiten Scholiasten: sTre- 

TlOl^^ro ̂aa cxx^^cxia^, b. h. Tivx^a fagt ber Dichter, Weil We 
Seiber eine c>eze^o'/«, b. h. eine Ti^'s bilbeten. Im Lav. fte- 
hen biefe Scholien gefonbert, inbessen konnte man bad Ganze nur 
ald e i n Scholion auffassen. Dann wurbe sich /«(» auf exx^^o-lav 
beziehen , unb bie Erkldrung 7i«9« To 7rvxi^)vl7^«e To,)^ o^ov^ 
ware parenthetifch zu fassen. Nun geht ber Scholiast zur Ertldrung 
von o-xi^ax uber, unb bemerkt zundchft T«5 Fe cix^^a^ ck^« ̂c< 
<io« ei^xe, wad keinedwegd fo abfurb ift, unb^sich auf bad folgenbe 
Fto'Fovx bezieht, bad zu 7ivx^« gehort. Sad nun bie Erkldrung 
von <7x^«5 betrifft, fo heift ed ganz richtig: <7x^v«5 erwdhnt 
Ariftophaned, Weil bei ber V erfammlung (er hdtte ge- 
nauer fagen konnen 71^65 T^l cxx^^o^/^, dafur fetzt er bad von Ari- 

stophaned gewdhlte ^v's) Zelte aufgefchlagen wurven, wie 

Aristophaned felbst bied erwdhnt, ndmlich kurz vorher 
vs. 624.) wo er bad Sort o-vox?^r(>l« gebraucht, unb ber Scho- 
liast bazu bemerkt t7x?^«5 ^«^ cavr«55 cTioeov^ 71^05 To ic^o'^. 

Vgl. Schneiber de sehol. lontib. S. 5. Sir sehcn, bast auch 
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Vergk Arislopkanis Fragm. ©. 253 bte ©telle bes Dichters aus 
ben Scholt'asten ganz miHverstanben hat. 

Vs. 726. ttM« r«t7^c ̂ c>- ̂ «/3e5^ /^Hv <i'. Die Erklarer 

verstehen unter ra'oFe Frauen ober ©klavinnen. Diefe Erklarung, 
meint Fritzfche, laffe wohl ber ©prachgebrauch zu, bte ©ache felbst 
aber wiberlege sie. lantum enlm abest, ut Nica cumplures vel 
ancillas vel mulieres adsumserit, ut unam duntaxat sequi se 
ancillam iusserit, Naniam, vs. 728 et 739. Daraus, bast Mikka 
nur ihre ©clavin Mania zu Hilfe genommen habe, folgt noch nicht, 
bast bie Chorfuhrerin t'hr nicht kann angerathen haben, mehrere ©kla- 
vinnen zu Hilfe zu nehmen. Aber auch bas ist unbegrunbet, batz 
nur Mikka unb ihre ©clavin Holz herbeigetragen habe. Dafi Mikka 
nur ihre ©klavin nennt, ist naturlich, ba sie nur uber biefe ein Recht 
hat; bie anbern Frauen aber, bie mit ihren ©klavinnen auch Hanb 
ans Werk legten, burften, ber Oekonomt'e bes ©tuckes wegen, nicht 
rebenb eingefuhrt werben, unb sie naher zu bezeichnen war unnothig, 
ba man sie ja fah, unb sie auch mit bem ra'o^e naher bezeichnet 
sinb. Vs. 739 burfte gar nicht angefuhrt werben, ba biefe Worte 
Mikka zu ihrer ©elavin fpricht, bie eben mit einer Tracht Holz 
angekommen war, woraus nicht folgt, bast vorher unb nachher nicht 
auch anbere ©klavinnen mit Holz kamen. Aber auch an sich ist es 

burchaus unglaublich, bast bas Holz zu bem ©cheiterhaufen nur von 

zwei Weibern follte zufammengebracht worben fein, zumal noch mehrere 
Wet'ber ba waren, in beren Intereffe es ja ebenfalls lag, ben Mne- 

silochus zu bestrafen. Freilich meint Fritzfche: Neque multae fe- 
minae ablegari possunt kominis comburendi causa, quum sta- 
tim hoc omne consilium omissum sit, et ad irritum ceciderit. 
Das wuhte ja bie Chorfuhrerin nicht. Unb wie zwei Personen von 
einer begonnenen Arbeit abstehen konnen, so konnen es auch mehrere. 
Fritzfche versteht unter roici^e bie Fackeln. Das htetze ja aber: 
nt'mm bie Fackeln, unb bringe Holz herbei, b. h. mit 

Hulfe ber Fackeln bringe Holz herbei. - Datz ubrigens biefe Verse 
bie Chorfuhrerin spricht, unb bie beiben folgenben Trimeter bie Mikka, 
leuchtet von felbst ein. Auch Brunck fah bies ein, obwohl er im 
Texte bie 4 Verfe ber ̂ v^^ ^' zutheilt, worm thm Better folgt, 
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ohne efne Abwefchung bes Ravennas zu bemerken. Frftzfche sagt 
baruber : llie bona Lekkeri venia sidem apud nos inveniet m- 
cveciibiiiF Focc))ciia cnm ̂a/'i Msciiia co/im/lcia /(?ii^ yui ve- 
lissime monuit, in libro Rav. novam personam seoundo de- 
mum abllinc versui, iw^,5^ - praepositam esse. Das ift em un- 
zeftfger Ausfall. Wenn Betters Angaben nfcht fmmer rfchtfg fmb, fo 
fst bfes nfcht feme Schulo. An unfrer Stelle aber fst gar kefn Grunb, 
feme Angabe zu bezweffeln. Denn Invernfzzf fst burch Brunck ver- 
fuhrt , unb ba bfe luntina unb ber Augustanus bfefelbe Personen- 
abtheflung haben, so wfrb sie auch fm Ravennas ftehen. Wfr ha- 
ben uns schon ofter barauf berufen, unb es auch fn bent Programme 
bes Oppler Gymnasiums von 1840 de bistriomim in Aristopka- 
nis Ikesmopkoriaxusis numero S. 5 zu erweffen gesucht, batz 
bfe Augsburger Hanbfchrfft nfchts wetter als efne Abfchrfft ber Ra- 
venner fst, unb wfr konnen hfer em neues Argument hfnzufugen, 
woburch es zuglefch auch wahrschefnlfch wfrb, basi Betters Angabe 
ganz rfchtfg fst. Am Ranbe bes Rav. stehen burch Abkurzungen un- 
leferlfche Worte, bfe nach Better 719^5 ?«5 7v^«5x«5 bebeuten. 
Ganz ebenso finben ffch am Ranbe bes August, abgekurzte Worte, 
bfe Brunck ganz ebenso 7?^ 5 ^«^ 7l)p«5)c«5 gelefen hat. Dfese 
Ueberefnstfmmung wfrb befonbers baburch bewefskraftfg, bast sich fm 
August. Abkurzungen bfeser Art nfcht wfebersinben, unb bast also 
wahrschefnlfch ber Abschrefber bfefe Worte selbst nfcht genau lefen 
konnte, unb baher bfe vorgefunbenen Abkurzungen treulfch nachschrfeb. 
-- Uebrfgens hat ber Scholiast bfefe Worte ganz rfchtfg ber Chor- 
fuhrerin zugetheilt, unb versteht unter bem <iL nicht bie Mikka, fon- 
bern ben Chor. . 

Vs. 804. Das erste Scholfon zu bfefer Stelle gehort zwei 
verfchfebenen Verfassern an, von benen ber erstere bfe Nausimache 
fur efne ffngfrte Person , ber zwefte fur efne Hetare halt , wfe bfes 
auch Schneiber de senol. Arist. t'ont. S. 6 bemerkt. Anberer 
Meinung ist Fritzfche, ber bfe Nausimache fur efne Hetare halt, unb 
bie Worte 7ik7i^.«or«5 r« ^o^«r« auf vs. 806. ff. bezfeht. Die 
letzte Behauptung fst fehr um'iberlegt, ba ber Scholiast hfnzufugt: 
kTic/ kt'6ox/^0v^ oi '^^l»a5o5 ivrt i^ ^«l)^ixs^ unb bfe vs. 806 
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unb 807 genannten Strtftomadje unb ©tratomfe nic#t$ mtt bem @ee* 
n>efen gemein fyabcn. £)er Stberfprudj ber fcetben Stngafcen ifl of* 
fenfcar, unb bte jtoette 6cruf)t ftdjerlidj ttur auf enter Sonjectur bed 
©rammattfertf, ber, tufe gri^fc^e, son ber ©afafcafdjo auf bie 9?au* 
[intake ftyttefjt 2lKetn ttue paffenb ber 33ergfet'c$ be^ atd SBet^^ 
Irng ̂erfpotteten Sfeop^on (ber ©(^otfaft diufiullu ds avzbv wq 
xivuidov) vtit ber ©afafcaf^o ift, fo unpaffenb tt)dre ber SSer^Ietc^ 
be^ al$ ©ee^elb ̂erfpotteten S^armtnu^ mtt ciner ̂)etare* 

Vs. 868. 3^ ©CJjoKott ot* novrjQoi ol xopaxsg, xai on 

fjL&ZQi vvv ovx ionaQa&v os {ft ba$ nJtberftnntge xai on naty 
©m'bad in Sioti ju ^erit)attbeln» 

Vs. 870. Der S^oKafl crn)d§nt We JWeben^art o?(r#' oi;^ 
o ^aaoj/ a^ au$ bem ̂ ofytbuS be^ Surtptbe^. 8n£f$e met'ttt, 
ba^ alfo entlDeber toixtlity Surtptbe^ im ̂ Jolptbu^ fo gefagt, ober 
ber ©rammattfer ^attc f^reften miiffett EvQimSrjg 'Exdprjy xal 

^AQioTocpavrig nolvtdoi , bettn in ber ^)ecufca 225 fdnben fic^ 
btefe SBorte* Slttem btefeften SBorte ftnben ftc^ auc^ in ber 6e- 
lena 315. 

Vs. 942. £)er ©^ottaft fa^t : '^4zTixrj ds tf ovvratyg, on 
TO 6OTLUV HULL dOTlxfj OVVTUOOOVGIV, COQ XUL 71OLQ3 EvnoXldl 

ioTtv sv AvtoXvxm d-azigw, oiazs ovdb suet, ovdh svddds det 
££vi%£o&ai. Unfcegreifli^er SSJeife fyaUn Smborf unb Serg! de 

Reliqu. Comoed. Att. ©. 346 bte 2Borte woze - %svi±£od'cu 
fiir ba^ fragment be^ SupoIiS ge^altcn* 9J?einefe Fragm. Com. 
II. ©* 445 nimmt an f ed fei nat^ SaztQw bte SBtberiegung biefer 
Slnga^e u^er bte Sonftrultton »on eoziav au^gefaHen. 2tter ber 

Sc^oltafl toitt toofy nur fegen, ba^ man alfo an btefen ietben <SkU 
(en ntc^t anftof en biirfe, ba btefe Sonftruftton nt^t ungenjo^ultc^ fei. 

Vs. 1040. 3tf (f>u>T<* luzo/Lierav demerit ber ©c^oliaji : dno 
xolvov Xdfico/Lisv n€7iov9a avo/Lia nd&sa. xai ravza Jg 'Av- 
dQO[.iedag, - d£0(xs'vrt rov ^ag^d^ov. tiqoutis dk yiyoaa3'8 f.C 
a* yvvaixsg^ yo. xai qitoia avzo^isva' xat zovzo sysi roi^ 
nQog zd e'^tjg , cpwz' avzo/usvav , og s/ll9 dne'^vQqos uqwzov. 
25te$ t>er6effert grt^f^e fo: xai favza i'£ 'Avdoo/Lisdag. dno 
'aoivov Xdfico{uv ne'novSa avof.ia nddea , ^eo/nev?] rov f$aQ~ 
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L«L0V. 7t^ot5?re <5i (reetius dixissst, "^^V5. 7l^oe5?le -^) 
70«<7^k ^' - . Diese gewaltfamen Umstellungen sinb unnothig. Wie 
Better es angiebt, bilben bie Worte «7lv xot^av - '^^o^c<)«5 
ein befonberes ©cholion, unb zwar ist biefer Scholiast ber gute, ber 
uns bie ©tellen aus ber Anbromeba mittheilt. Daher hat feine 
©telle Gewicht , fo wie bie Lesart Xtr0^k^« ^ bie er vorfanb , bie 
altere uttb beglaubigtere ist. Auch ber zweite Scholiast las ben No- 
minativ, wenn er erttart ^ottL^?/ rov /3«(,/3«^0v. Zu biefer Er- 
llarung fugte eiu jungerer Grammatiter, ber ben Accufativ vorfanb, 
bie Vemerkung i(,oe57rk <fL ^/onli^c ^' w ̂v^a5xe^«. Enblich theilt 
uns em britter Scholiast bie Variante tt'?ro^k?« mit, also wieber 
eine Bestatigung bes Nominates, unb fo ist auch weiter statt «^o- 
^c^«^ be)c Nominativ zu lefen. Zugleich zeigt biefer Scholiast, bast 
bie Worte 05 c^ «?ie^'(?^c7k^ sich auf ̂)wr« beziehen, unb es liegt 
hierin ein Argument gegen bie von Hermann in ber Zeitfchrift sir 
Alterthumswissenfchaft 1838, S. 691 vorgenommene Umftellung ber 
Verfe. Denn eben beshalb, Weil "5 etwas entfernt von Pwr« ist, 
macht ber Scholiast auf bie Beziehung biefer Worte aufmerkfam. 

Vs. 1090. rovro 0 /0(l0 5 ̂  « /c()w^ lautet bas Scholion 
zu biefem Verfe , unb Fritzfche halt bies fur eine Beftatigung ber 
Ansicht, bast er bem Mnesilochus zuzufchreiben fei, ba man an ben 
Chor hier nicht benken konne. Allerbings kann man bas nicht, unb 
eben fo kann ber Ravenner Scholiast einen fo verkehrten Gebanken 
nicht gehabt haben. Urspriinglich stanb ro^ro ̂/X. ̂  0 ^^co^, 
b. h. roi7to i/^w ̂ 0 /c^wz', was ein Abfchreiber ^ X., b. h. H 
^0^05 gelefen hat, woraus sich bann unfere Lesart gebilbet hat. 

Vs. 1222. Dobree macht barauf aufmerksam, bast vs. 1218 
unb 1221 von zwei Frauen gefprochen werben, bie bem ©cythen 
entgegengefetzte Wege zeigen , unb barauf beziehe sich 7rore(,« r^v 
060. Dies billigt Fritzfche, hat aber biefe ©telle ganz unb gar mifi- 
verstanben. Er fagt: Ouum enim mulieres Euripidi per^raviter 
iratae ollensaeque essent, ttdem kuie poetae datam non omnes 
servarunt. Prorsus onim necesse ost, diversas Okori porso- 
nas loqui vs. 1218 et 1220. Prior mulisrcula eum Euripido 
l-.onsenUt, docipitquo liolorom , posterior aulem non falsam, ut 
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ilia, 8e6 veram viam Iloinini monstrat^ Es la§t sich wohl kaum 
etwas Ungerennteres benken, als biefe Annahme, basi em Theil ber 
Weiber, beren Hatz noch ntcht befeittgt war, ben Scythen auf ben 
rechten Weg babe fuhren wollen. Es hatten ja alle Weiber mit 
Euripibes Frieben gefchlossen , unb ketne Stimme sich bagegen erho- 
ben. Zudem hatten fie thre Absicht wett let'chter erreicht, wenn sie 
ben Scythen baruber belehrten, wer benn biefe alte Frau gewefen 
fet. Denn an em Einholen bes Euripibes tst gar ntcht zu benken, 
ba bt'efer alsbalb fetn Costum wtrb geanbert habcn. Es ist um fo 
befrembenber , batz Fritzfche ben etnfachcn Zufammenhang ber Stelle 
ntcht aufgefasit hat, als fchon ber Scholiast zu 1217 bie richtige 
Erklarung giebt, bie Fritzfche felbst fo anfuhrt : Lgregio sckol. kav. 

tiv^c^cro /«() Fr^t7i/F,/5 kX^ai^ s^tX/a^ Tl^o^ av'rce^. Der Chor 
hanfelt ben Scythen, inbem er ihm entgegengefetzte Wege zet'gt, und 
ben ohnebies Verwirrten noch verwirrter macht. - Auch bas Fol- 
genbe hat Fritzfche nicht richtig aufgefaht. Auf bie Frage bes Scy 
then: n«rk(,« r(>k'^ ri?p o'Fc,') antwortet ber Chor: grabaus, 
bahinauf verfolge, unb als ber Scythe bies thut, rust t'hn ber 
Chor wieber zuruck, 7105^5^; unb weist ihm bie entgegengefetzte 
Richtung an. 

Oppeln, Mai 1841. 
Robert Enger. 
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